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schränkenden Bestimmungen für die Zulassung dieser
Arbeiterinnen zur Versicherung nicht durch die
Satzungen der Kasse, sondern durch eine Ver¬
ordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung ein¬
heitlich für alle Kassen festgesetzt werden sollen.

Bei der Hausgehilfinnenerhebung, die die Wiener Ar¬
beiterkammer im Vorjahr veranstaltet hat, hat sich heraus¬
gestellt, daß von Bedienerinnen 42*31 Prozent über
50 Jahre alt sind. Darunter war zum Beispiel eine 69jäh-
rige, die froh war, für 3 S wöchentlich 5 Stunden täglich
arbeiten zu dürfen. 46'14 Prozent beziehen Monatslöhne
unter 50 S, 38'46 Prozent waren in den letzten zwei Jahren
arbeitslos. Das Los der Wäscherin, Näherin, Hauspflegeriu,
aber auch das der Hauslehrerin dürfte nicht viel anders
sein. Und diesen unter Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit
besonders schwer leidenden Arbeiterinnen will unsere
bürgerliche Mehrheit die Versicherung rauben.

Die Regierung hat seinerzeit im Motivenbericht zur
Arbeiterversicherung behauptet, daß die Versicherung
dieser Arbeiterinnenkategorie nur „um den Preis chaoti¬
scher Rechtsunsicherheit" erreicht werden könne. Tat¬
sächlich wird sie aber zum Beispiel in Deutschland
klaglos durchgeführt. Nach den §§ 441 bis 458 besteht die
Versicherungspflicht für unständig Beschäftigte, und zwar
wird sie im Wege des Markensystems durchgeführt. Die
schwierigste Frage, die der Beiträge der Dienstgeber, wird
auf die Weise gelöst, daß der Gemeindeverband der Kasse
am Schlüsse jedes Vierteljahres den Gesamtbetrag der
Beitragsteile für die Arbeitgeber der unständigen Arbeits¬
kräfte auf Grund einer eingereichten Rechnung zu zahlen
hat. Der Gemeindeverband wieder kann den Betrag um¬
legen, wobei solche Einwohner, die unständig Beschäftigte
in großer Zahl oder für längere Zeit zu beschäftigen pfle¬
gen. zur Umlage in höherem Maße herangezogen werden.
In Osterreich aber hält die Regierung es nicht der Mühe
wert, einen Weg zur Lösung dieser für tausende Frauen
so lebenswichtigen Frage zu suchen!

Die Stellenlosenversicherung der Hausgehilfinnen. Am
16. Dezember 1926 schilderte die Abgeordnete Boschek
im Parlament eindringlich die Not der stellenlosen Haus¬
gehilfinnen und wiederholte ihren Antrag, eine Stellenlosen¬
versicherung für die Hausgehilfinnen zu schaffen. In¬
zwischen hat, wie das Organ der christlichen Hausgehil¬
finnen berichtet, der Herr Minister Resch schon am
2. Dezember einer Abordnung alter stellenloser christlicher
Hausgehilfinnen klipp und klar erklärt, eine Arbeitslosen¬
versicherung für Hausgehilfinnen sei undurchführ¬
bar: erstens wegen der Beiträge, zweitens aber können
die Hausgehilfen nicht wie andere Arbeitnehmer bei
Arbeitslosigkeit „eingestellt" werden. Und warum? „Die
Hausfrauen wollen sich selbst ihre Hausangestellte und
Mitbewohnerin suchen", sagte der Minister. Die Haus¬
gehilfinnen aber sollten doch bedenken, daß sie dann ein
Beamter des Arbeitslosenamtes hinschicken könne, wohin
er wolle. Endergebnis: den Nutzen von der Arbeitslosen¬
versicherung hätten die arbeitsscheuen und besonders
raffinierten Hausgehilfinnen.

Die Arbeitslosenunterstützung nur für die Arbeits¬
scheuen, die Dienstgeber, die sich ihre Arbeitskräfte selbst
aussuchen wollen — das alles hat man in Unternehmer¬
blättern schon oft gelesen, von einem Minister für soziale
Verwaltung allerdings noch selten gehört. Der Herr Mini¬
ster hätte es auch deutlicher sagen können: Die Haus¬
frauenorganisationen wollen einen sicheren Stock von
arbeitslosen, durch die Not zermürbten, mit allen Arbeits¬
bedingungen zufriedenen Hausgehilfinnen. Die Arbeits¬
losenunterstützung — das bedeutet doch ein Druckmittel
weniger! Ob die alten stellenlosen Hausgehilfinnen den
Minister für soziale Verwaltung sehr erbaut verlassen
haben?

Gründung einer Heimarbeiterinnensektion in der Textil¬
arbeiterunion. Montag den 10. Jänner fand im Verbands¬
heim in der Königseggasse eine von der Gruppe der Stricker
innerhalb der Textilarbeiterunion einberufene Ver¬
sammlung der Heimarbeiterinnen der Stricker-
und Wirkwarenbranche statt. Genossin Amalie
R i e f 1 e r setzte in eindringlichen Worten auseinander, daß
die Heimarbeiterinnen nur darum die ausgebeutetste
schlechtest entlohnte Gruppe innerhalb der Arbeiterschaft
darstellen, weil sie isoliert, fern von der Organisation ihre
gesetzlichen Rechte nicht einmal kennen, geschweige denn
sie durchzukämpfen verstehen. Die Referentin zeigte, an der
Hand der gesetzlichen Bestimmungen, wie wenig die Vor¬
schriften über Lieferungsbücher, Anmeldung bei der Kranken-
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Versicherung, Einhaltung der von den Heimarbeitskom¬
missionen festgesetzten Mindestlöhne noch beachtet werden.
Es wurde ein Aktionskomitee gegründet, dem ein männlicher
und 10 weibliche Vertreter der Heimarbeiterschaft
angehören. Das Aktionskomitee wird die neugegründete
Sektion der Heimarbeiter innerhalb der Textilarbeiterunion
leiten, wöchentliche Vereinsabende veranstalten, in denen
alle die Heimarbeit betreffenden Fragen regelmäßig durch-
bcsprochen werden, für die engste Zusammenarbeit
zwischen Heim- und Werkstätten arbeit
innerhalb der Textilindustrie sorgen. Von den nach tausenden
zählenden Heimarbeiterinnen der Strick- und Wirkwaren-
branche waren nicht viel über 100 erschienen — ein Beweis,
wieviel die neu errichtete Sektion zur Erfassung und gewerk¬
schaftlichen Schulung dieser Schicht von Arbeiterinnen, die
so schwer zu organisieren ist, und doch wie kaum eine
andere der Organisation bedarf, zu leisten haben wird.
MUTTERSCHUTZ

Die Mutterhilfe in der Angestellten- und Arbeiterver-
sicherung. Das am 29. Dezember 1926 im Nationalrat be-
schlossene^ Angestellten versicherungsgcsetz
sieht im § 13 für die unmittelbar Versicherte wie für die
Ehegattin bei Bestand der Ehegemeinschaft (nicht aber,'wie
die Abgeordnete Popp bei der Gesetzesberatung verlangte,
auch für die Lebensgefährtin), ferner für die ohne ihr Ver¬
schulden geschiedene Gattin oder die Witwe, die binnen
9 Monaten nach dem Tode des unmittelbar Versicherten
niederkommt, an Stelle der bisherigen Schwangerenunter¬
stützung durch 6 Wochen vor der Entbindung einen e i n-
maligen Beitrag von 120 Schilling für jedes Kind vor,
von dem nur die Hälfte, also 60 Schilling, in den letzten vier
Wochen der Schwangerschaft, der Rest binnen 14 Tagen
nach Beibringung des Geburts- oder Taufscheines zu zahlen
ist. Als Wöchnerinnenunterstützung wird eine laufende
Wochenhilfe in der Höhe von 1 Vi Prozent des vor¬
letzten Monatsgehaltes, höchstens aber von 3 Schilling
75 Groschen durch sechs Wochen, im Falle des Selbst¬
stillens überdies durch zwölf Wochen nach der Niederkunft
gewährt. Das bedeutet, daß an die Stelle des bisher als
Mutterhilfe gewährten ganzen Krankengeldes das halbe
tritt, das allerdings in der neuen Angestelltenversicherung
wesentlich höher sein wird als in der bisherigen Kranken¬
versicherung. Bei einem Gehalt von 200 Schilling etwa wird
also die Wochenhilfe 2 Schilling 50 Groschen täglich be¬
tragen. Erfreulicherweise ist es gelungen, die Bestimmung
des Gesetzentwurfes verschwinden zu lassen, die die Be¬
rechtigung zum Bezug von Wochenhilfe bei Fortbezug des
Entgeltes oder Abfertigung durch vier Wochen absprach.
Das hätte praktisch bedeutet, daß die meisten weiblichen
Angestellten um die Mutterhilfe gekommen wären. Zur un¬
entgeltlichen Krankenpflege gehört nach § 8 auch der ge¬
burtsärztliche und Hebammenbeistand.

Bei der Beratung des 8 52 der Arbeiterversiche¬
rung über die Mutterhilfe wurde der Antrag der Sozial¬
demokraten, die Mutterhilfe nicht nur der Ehegattin, sondern
auch der Lebensgefährtin und der Wirtschaftsfiihrerin zu
gewähren, gleichfalls abgelehnt. Die Ehegattin erhält auch
nur das halbe Krankengeld. Die Mutterhilfe besteht in der
Berechtigung, im Falle der Enthaltung von der Lohnarbeit
sechs Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung
Krankengeld zu beziehen, ferner durch zwölf Wochen
Stillgelder, geburtsärztlichen und Hebammenbeistand. Die
im Washingtoner Wöchnerinnenschutzab-
kommen festgesetzte, in Deutschland vor einigen Monaten
beschlossene Schutzmaßnahme, die den Schwangeren den
Anspruch auf Unterstützung von dem Augenblick an gibt,
in dem sie ein ärztliches Zeugnis beibringen, daß ihre Ent¬
bindung in sechs Wochen zu erwarten ist und ihnen diese
Unterstützung auch dann bis zur Entbindung gewährt, wenn
die Entbindung später eintritt, ist auch in unserer neuen
Sozialversicherungsgesetzgebung nicht berück¬
sichtigt, obwohl die Regierung seinerzeit aus Anlaß
des Washingtoner Ubereinkommens erklärt hat, daß damit
bis zur endgültigen Regelung der Sozialversicherung ge¬
wartet werden müsse. Eine Verschlechterung gegenüber dem
bisherigen Zustand besteht darin, daß es bisher den Kassen
überlassen war, den Bezug der Mutterhilfe an die Bedingung
zu knüpfen, daß die Schwangere innerhalb der letzten zwölf
Monate vor der Entbindung durch mindestens
26Wochenineinerversicherungspflichtigen
Beschäftigung gestanden ist. Der neue Gesetzentwurf
setzt diese Karenzfrist gesetzlich fest, wie es in der Be¬
gründung zum Regierungsentwurf heißt „behufs Hintan¬
haltung eines Hineindrängens von Schwangeren in die Ver¬
sicherung". Bei der heutigen Arbeitslosigkeit würden aber


